Wir suchen Verstärkung in München:

Werkstudent Produktmanagement & User Experience (w/m/d)
Arbeite in einem Unternehmen, das wirklich einen gesellschaftlichen Unterschied macht: Komm zu Finanztip!
Unsere Mission ist es, allen Menschen mehr finanzielle Freiheit zu ermöglichen – und damit zu einer gerechteren Welt beizutragen. Schon heute
nutzen über fünf Millionen Haushalte jeden Monat Finanztip. Wir sind nach Sichtbarkeit unter den Top 70 Domains in Deutschland und erreichen
wöchentlich mit unserem Newsletter über 420.000 Abonnenten. Hinter Finanztip stehen die Interhyp-Gründer Robert Haselsteiner und Marcus
Wolsdorf sowie Deutschlands bekanntester Verbraucherjournalist Hermann-Josef Tenhagen.
Zum Ausbau unseres Teams am Standort München suchen wir baldmöglichst eine/n:

Werkstudent im Produktmanagement & User Experierence (w/m/d)
Deine neue Herausforderung:
• Nutze die Chance eigenständig für Projekte und Produkte zuständig zu sein
• Übernimm eine wichtige Rolle beim Konzipieren, Entwickeln und Testen neuer Produkt-Features
• Optimiere die User Experience unserer Webseite durch das Aufsetzen von A/B-Tests und Entwerfen von Web-Designs
• Tauche tief in in die Bedürfnisse unserer Nutzer ein und leite Handlungsempfehlungen anhand unseres Reportings und von
Marktforschungen ab
• Sei Impulsgeber zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Webseite und arbeite eng mit unserer IT und Redaktion zusammen
Was wir uns wünschen:
• Du studierst im Bachelor oder Master BWL, VWL, Kommunikationswissenschaften, Medienmanagement, Mediendesign oder ähnliche
Studiengänge
• Du kannst dich in unterschiedliche Zielgruppen hineinversetzen und verstehst deren Bedürfnisse
• Du hast ein ästhetisches Auge für Design und hinterfragst jeden zusätzlichen Klick
• Du hast ein gutes technisches Verständnis, Analysen und Zahlen schrecken dich nicht ab, Du kannst Dich schnell in neue Themen
einarbeiten und du arbeitest selbstständig und gewissenhaft
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse, sodass die Zusammenarbeit im internationalen Team problemlos möglich ist
• Du beherrschst MS Office-Programme, wie Word, Excel und Power Point aus dem Effeff, Photoshop wäre darüber hinaus hilfreich, ist aber
kein Muss
Das können wir Dir bieten
• Wir arbeiten in einer Start-up-Atmosphäre mit einem finanziell abgesicherten Rahmen
• Dein Studium hat Vorrang, wir finden mit Dir zusammen flexible Arbeitszeiten, sodass die Work-Study-Life-Balance stimmt
• Wir geben Dir ehrliches Feedback, sind an Deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung interessiert und übertragen Dir gerne viel
Verantwortung
• Wir arbeiten in flachen Hierarchien, haben kurze Entscheidungswege und unsere Geschäftsführer interessieren sich für Deine Meinung
genauso wie für die aller anderen Kollegen
• Wir sind ein sympathisches, hoch motiviertes Team und leben eine “Du“-Kultur
• Eine Kaffee-Flatrate, gemeinsame Mittagessen und After-Work-Aktivitäten tragen zu einem lockeren Umgang bei
Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@finanztip.de
Du hast Fragen? Ruf uns an: +49 89 80 99 129 - 40

